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,,Es geht voran, aber viele
Arbeiten stehen noch an",

sagt

Lose sind

für 5 Euro bei

allen

Veransta ltu ngcn des B(i rgervereins,

Hermann Reinbold, Vorsitzender
des Bürgervereins Hof jünger

der Kolpingsfamilie und des
Vereins für Orts- und Heimatkunde

Kirchhellen. Aber um die nötigen Arbeiten am Haus 2 des
Kulturzentrums Hof jünger
durchführen zu können, fehlen bislang noch die finanziellen Mittel. Deshalb haben sich
der Bürgerverein Hof ]ünger

erhältlich und können ausgefüllt
anschließend wieder abgegeben
werden oder ir-r ciie Losbox im Hof
jünger geworfen werden.
Neben der Lotterie soli eine lteitere Einna}rmequeile zu den finan-

ziellen Mitteln verhelfen, die

fr,ir

Kirchhellen, die Kolpingsfamilie

die Fertigstellung

und der Verein für Ort-

tigt werden. ,,Wir verkaufen Uhren
mit dem Logo des Kulturzentrums

und

Heimatkunde gemeinsam etwas
einfallen lassen.

,,Wir n,ollen den Erfolg der
Lotterie aus dem vergangenen
Jahl nutzen und sie in diesem
Jahr fortführen", sagt Hermann
Reinbolcl. Damit könr-ren sich alle
Kirchhellenel und lnteressierten
,rus der Umgebung an den Kosten
f

ür dle

Sanierungsarbeiten be-

teiligen. Die Teilnahme an der

Halbjahresabo

trir die

Kulturveranstaltungen
tles Btirgervereins winken hierL't'i. ,,Wir hofferr, d.rss wir wie.lcr viele Leute gelvinnen können,
.lic lnit dem Kauf eines Loses unicrc Arbeit unterSti.itzen", sagt

Haus 2 benö-

und clem Schriftzug Kirchhellen",
sagt Hermann Reinbold. Fnr 24,90
oder 34,90 Euro sind die Uhren zu
haben.
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Lotterie ist bis Mitte Mai möglich, denn arn 18. Mai w,erden die
Cevvinner gezogen. Intc.ressante
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Rcirrtrold HeLmann. Denn rron dieBeispiel eine
rrtue. Hcizung in dern Cebäude ein{ttr.rut wc.rden, das wenn es fer-

:tm Ccld soll zurn

rig ist einen Ausstellungsraum
:Llr rvechselntle Ausstelh-rngen

:nr Bcreich Heimatkunde, einen
\rchivraum fi.ir c-len Verein ftir

r)rts- nnd

Heimatkur-rde und

-:iu Kolpingsfamilie und einen
, !)rtr.rgsraum mit Platz ftir etwa

-
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Personen beherbergen soll.

Anne Gase

Coldschmiede

Uhren

Schmuck

Hauptstraße 33 . 46244 Bottrop-Kirchhellen
www.juwelier-gase.de .Tel.: 0 20 45 - 40 89 97

